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Schwimmfähige Schlüsselanhänger - Floatable key rings

komplett mit Schlüsselring aus Messing, durch Korkball schwimmfähig. 
key ring tags, complete with key ring in brass, floatable by cork ball

Schaumstoff Schlüsselanhänger
Foam key ring tags

Schaumstoff Schlüsselanhänger
Foam key ring tags

Art.-Nr. Beschreibung
description

EKLS1 mit 1 Korkball 52 mm Ø, trägt bis zu 45 g
With 1 cork ball 52 mm Ø, max. floating weight 45 g

EKLS2 mit 2 Korkbällen 52 mm Ø, trägt bis zu 95 g
with 2 cork balls 52 mm Ø, max. floating weight 95 g

EKLS3 mit 1 Korkball 35 mm Ø, trägt bis zu 14 g
with 1 corkball 35 mm Ø, max. floating weight 14 g

EKLS4 mit 1 Korkanhänger flach-oval, trägt bis zu 90 g
with 1 cork flat oval, max. floating weight 90 g

Art.-Nr. VP Beschreibung
description

EK52701-10 à 10 Stk. mit Vinylbeschichtung with vinyl coating
EK9105708 à 1 Stk. LINDEMANN LINDEMANN

Art.-Nr.
VP à 10

Beschreibung
description

EK52705-10 Steuerrad, trägt bis zu 40 g steering wheel, for keys up to 40 g
EK52706-10 Segelschiff, trägt bis zu 35 g sailing ship, for keys up to 35 g
EK52707-10 Anker, trägt bis zu 35 g anchor, for keys up to 35 g

Schlüsselanhänger, schwimmfähig
Key ring tags, floatable

EKLS4 Kork-Schlüsselanhänger ist auch mit einem Werbeeindruck lieferbar

Schwimmfähige Schlüsselanhänger - Floatable key rings

Der 47 cm lange aufblasbare Schlauch ragt weit aus dem Wasser und erleichtert die Rettung. Die 
"Schlüsselboje" Key Buoy erreicht nach ca. 60 Sekunden die Oberfläche. In tieferem Wasser und mit 
maximalem Gewicht kann es etwas länger dauern, Erzeugt genug Auftrieb für Schlüssel und kleine 
Werkzeuge bis zu einem Gewicht von 80 g. Nach dem Auslösen von Key Buoy kann dieser kein 
zweites mal benutzt werden.
The 47 cm inflated tube extends above the water, allowing you to reach over and pick them up. 
Key Buoy rises to the surface in as fast as 60 seconds.  May take longer in deeper water with maxi-
mum weight attached. Strong enough for items weighing up to 80 g such as keys, small tools, deck 
plate keys. Suitable for single use only!

Art.-Nr. Beschreibung
description

DA530 KEY BUOY 
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